Chargenbeschreibung
Spiel: Du stehst als Teil vom Ensemble auf der Bühne. Anwesenheitspflicht bei allen Proben und
Aufführungen. Es gibt keine Doppelbesetzungen! Du verpflichtest dich, die Verantwortung zu
übernehmen und auf der Bühne zu stehen.
Statist: Auch du stehst als Teil vom Ensemble auf der Bühne und unterstützt die Inszenierung.
Schauspielerfahrung nicht notwendig. Auch hier gibt es keine Doppelbesetzungen und du
verpflichtest dich, die Verantwortung zu übernehmen und an allen Aufführungen dabei zu sein.
Bühnenbau: Einsatz bis zur Premiere. Du hilfst mit, ein schönes Bühnenbild auf die Beine zu
stellen. Beim Malen und Hämmern kannst du dich richtig austoben. Es werden jeweils auch
Helfer benötigt, welche beim Auf- und Abbau unserer Bühne helfen.
Technik: Einsatzbeginn ca. 2-3 Wochen vor der Premiere. Die Technik ist zuständig für Licht,
Ton und Special-Effects. Dieses Amt kann von mehreren Personen übernommen werden und
man kann sich während den Aufführungen abwechseln. Gewünscht wird eine Anwesenheit von
ca. 60% während der finalen Probezeit. Es werden jeweils auch Helfer benötigt, welche beim
Auf- und Abbau unserer Technik helfen.
Requisiten: Du hilfst die ganzen Requisiten für unsere Spieler zu organisieren. Es kann sein,
dass auch mal etwas selber gebastelt werden muss (mit Hilfe des Bühnenbau-Team).
Kostüme: Du hilfst die Kleider im Fundus zu organisieren. Die grösste Einsatzzeit ist vor den
Aufführungen. Während den Aufführungen stehst du zur Verfügung, um eventuell etwas
ramponierte Kleider wieder auf Vordermann zu bringen.
Maske: Einsatzbeginn ca. 2-3 Wochen vor der Premiere. Du schminkst und frisierst die Spieler.
Meist beginnt die Arbeit schon 2 Stunden vor Spielbeginn. Während den Aufführungen hilfst du,
bei allfälligen Kostümwechseln. Dieses Amt kann von mehreren Personen übernommen werden
und man kann sich während den Aufführungen abwechseln.
Dekoration: Einsatz während 2-3 Wochen vor der Premiere. Wir möchten das Festzelt, den
Festbereich und evtl. die Tribühne dem Motto entsprechend einrichten. Kann auch sein, dass
etwas gebastelt wird.
Inspizient: Einsatzbeginn ca. 2-3 Wochen vor der Premiere. Du bist verantwortlich, dass
während den Aufführungen alles reibungslos klappt. Du gibst Anweisungen an Technik und
Spieler, sprichst dich mit allen Beteiligten ab und hast die Fäden in der Hand. Dieses Amt kann
von mehreren Personen übernommen werden und man kann sich während den Aufführungen
abwechseln. Gewünscht wird eine Anwesenheit von ca. 60% während der finalen Probezeit.

Service: Während den Aufführungen bedienst du unsere Gäste in der Festwirtschaft. Du nimmst
die Bestellungen auf, gibst diese entsprechend ans Buffet oder die Küche weiter und kassierst
bei den Gästen ein. Beim Servieren wirst du von den Springern unterstützt.
Buffet: Du nimmst am Buffet die Bestellungen des Services entgegen und stellst die
gewünschten Getränke bereit. Möglicherweise hilfst du bei Engpässen als Springer aus. Zudem
bist zu zuständig, dass immer genügend Getränke im Kühlschrank bereitstehen und sorgst
frühzeitig für Nachschub aus dem Kühlwagen.
Küche: In der Küche bist du den Köchen beim Anrichten sowie der Essensausgabe behilflich.
Bei Engpässen hilfst du möglicherweise den Springern beim Servieren. Zudem bist du für den
Abwasch zuständig.
Springer: Du unterstützt den Service und bringst den Gästen die Getränke und servierst das
Essen. Du nimmst keine Bestellungen auf und musst auch nicht einkassieren. Auch das
Abräumen des Geschirrs gehört in deinen Aufgabenbereich.
Kiosk / Infopoint: Während der Saison betreiben wir auf dem Festgelände einen kleinen Kiosk.
Dort können Getränke und kleine Snacks gekauft werden. Zudem befinden sich auch der
Infopoint sowie das Funbüro beim Kiosk. Bei Fragen hilfst du den Gästen weiter oder holst dir die
benötigte Information bei einem OK-Mitglied.
Bar: Du bedienst unsere Gäste in der Bar, schenkst ihnen Getränke aus und kassierst diese
auch ein.
Ordnungshüter / Eingangskontrolle: Du kontrollierst die Tickets, weist bei der Tribüne den
Gästen den Weg zu ihrem Platz und hilfst älteren oder gehbehinderten Personen beim Aufstieg
der Treppe. Auch die Verkehrsregelung bzw. anderweitige Ordnungsaufgaben gehören in diesen
Aufgabenbereich.

Allfällige Änderungen sind vorbehalten.

